


DER MYTHOS   L

 U
nzählige haben danach gesucht. 

Doch bislang hat noch niemand den 

legendären Nibelungenschatz ge-

funden, der angeblich irgendwo im 

oder am Rhein liegen soll. Im Grunde ist es je-

doch gar nicht so schwer, echtes Rheingold zu 

Seit Jahrhunderten sind Menschen entlang des Rheins auf der Suche nach  

dem sagenhaften Nibelungenschatz. Auch wir waren mit dem Toyota Auris  

am großen Strom unterwegs – und haben dabei echtes Rheingold gefunden!

-

sel. Einer, der genau weiß, wie’s geht, ist Sven 

von Loga. Gemeinsam mit dem Kölner Geologen 

haben wir uns auf die Suche nach Rheingold 

Schließlich leitet sich der Name des beliebten 

Goldschürfer 
Der Geologe 
Sven von Loga 
weiß, wie man 
Gold im Rhein 
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S   LEBT WEITER

DER WEITE WEG DES GOLDES

-

ser Gegend bewegt die Kraft des Wassers all-

jährlich fast eine halbe Million Tonnen Geröll, 

-

auch feinste Goldpartikel mit sich. „Das meis-

-

rheins zwischen Basel und Bingen ab. Deswe-

gen haben dort im 19. Jahrhundert auch viele 

-

erklärt von Loga. Vor drei Jahren machte ein 

Bekannter den Geologen dann darauf aufmerk-

sam, dass es auch am Niederrhein noch ver-

hältnismäßig viel Gold gibt. Darunter sind al-

lerdings keine Nuggets, sondern winzige 

JEDER KANN ECHTES RHEINGOLD FINDEN

Der Kölner Geologe Sven von Loga 

bietet zusammen mit einem weiteren 

Rheingoldexperten und der Lever-

kusener Goldschmiedin Silke Hol-

dinghausen spannende Goldexkur-

sionen am Rhein an. 

  Infos: uncites.de/rheingold 
oder rhein-kiesel.de/abenteuer-
rheingold-waschen

GOLDSUCHE AM RHEIN  
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1

2

sagt von Loga. Wenn der Rheinpegel nied-

rig genug ist, macht sich der Kölner auf den Weg 

Goldsucher bei Exkursionen zu den Stellen, an 

nicht zu hoch oder zu niedrig ist. 

„Wenn sich auf dem Grund schwarzer Mag-

Klappspaten schaufelt er den dunklen Sand in 

-

senden Bewegungen im Wasser. „Gold ist zehn-

mal schwerer als Quarzsand. Deshalb setzt es 

Nach einiger Zeit werden einige glitzernde 

-

pette aufnimmt. Wir haben tatsächlich Rhein-

gold gefunden!

GOLDFIEBER IN DER SÜDPFALZ

-

in Rheinzabern bei Karlsruhe. Dieses gehört 

und fördert – als einziger Industriebetrieb in 

betont, dass das Gold nur ein Nebenprodukt 

der Kiesgewinnung sei. Dann aber zeigt er uns 

einen Glasbehälter, der normalerweise in einem 

ein Kilogramm glänzendes Rheingold mit einem 

Vor zehn Jahren schlug die Geburtsstun-

beliebten Kompaktwagens leitet sich ab 

-

mal verdient, denn er ist derzeit das 

meistverkaufte Hybridmodell in Europa. 

Im vergangenen Jahr hat Toyota die zwei-

-

edler und sicherer gemacht. 

 Weitere Infos: toyota.de/auris

TOYOTA AURIS – DER GOLDENE
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3

Granulat hat einen hohen Reinheitsgrad von 

-

sich ein mächtiger Schwimmbagger, der unab-

lässig Kiesmaterial aus der Tiefe holt. „Hier in 

Gold gewaschen, das der Rhein vor langer Zeit 

-

ben wir zusammen mit der Technischen Hoch-

-

freundliches Verfahren zur Gewinnung von 

: 

2 2

-

-

spielsweise Quecksilber auskommt, wurde von 

-

ein rein physikalisches Verfahren, das ich zu-

fällig entdeckt habe und das besser funktio-

niert als alles, was ich vorher ausprobiert habe. 

Dabei mache ich mir die Schwerkraft und die 

Tatsache zunutze, dass das Gold aus unserem 

-

Immer wieder melden sich Interessenten bei 

wollen. Das ist prinzipiell möglich, allerdings 

-

sonen vor dem Kauf persönlich kennenzuler-

nen. Der Grund: Gelegentlich tummeln sich auf 

dem Goldmarkt auch schwarze Schafe mit un-

EINZIGARTIGE SCHMUCKSTÜCKE
-

lingen am Bodensee legt größten Wert auf 

umweltschonende Herstellung und fairen Han-

wurde als eines der ersten Schmuckgeschäfte 

Trade-Siegel ausgezeichnet. Hier in der 

 

Sven von Loga die kleinen 
Goldpartikel auf

2. Denkmal in Worms 
Der Legende nach 
versenkte Hagen von 
Tronje den legendären 
Nibelungenschatz im 
Rhein – 144 Wagenladun-
gen voller Gold

3. Bodenschätze 

Team fördern Rheingold 
als Nebenprodukt einer 
Kiesgrube bei Karlsruhe

4. Pfälzisches Rheingold 

sowie eingeschmolzen zu 

4
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1. Granalien 

nehmen beim Schmelzen 

2. Weiterverarbeitung 
In Jutta Werlings 
Goldschmiede entsteht 
Schmuck aus Rheingold 

3. Kostbarkeiten 

2 3

1

Rheingold betreibt. 

Das wertvolle Material stammt von einem 

umweltfreundliches Verfahren zur Goldgewin-

-

teltisch werden hier die verschiedenen Kom-

ponenten des Schwersandes aus dem Rhein 

Gewicht, sortiert. Genau wie in Sven von Logas 

-

eingeschmolzen. In jedem Gramm Rheingold 

KUNDEN WOLLEN DAS BESONDERE 

seltene Material nicht nur an Goldschmiede in 

ganz Deutschland, sondern betreibt auch eine 

-

ten. „Immer mehr Kunden suchen beispiels-

-

die kostbaren Ringe etwa doppelt so teuer sind 

wie herkömmlicher Goldschmuck. Trotz des 

Nachfrage nach diesem exklusivem Material 

-

Rheingold. Doch das Warten lohnt sich. Denn 

aus ihrer Heimat stammt und das als Biogold 

-

Rheingold unsterblich ist.  

Wie alle Goldarten hat auch Rheingold 

-

che Zusammensetzung. Das Edelmetall 

aus Jutta Werlings Schmuckatelier 

(www.aurhen.de -

weiteren Substanzen. Die Zusammen-

unbehandeltes Rheingold eindeutig 

von anderen Goldarten unterscheiden. 

EINZIGARTIGES EDELMETALL


